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Büroflächenumsatz, Office Take-up

Stuttgarter Büroflächenmangel verhindert
besseres Vermietungsergebnis

Spitzenmiete steigt auf Rekordwert

Wie bereits im Verlauf des Jahres prognostiziert, blieb nach zwei

auf 24,30 €/m², was zugleich der höchste Wert ist, der jemals in

Rekordjahren in Folge 2017 eine neue Bestmarke auf dem Stuttgarter

Stuttgart erreicht wurde. Auch die Durchschnittsmiete verzeichnete

Büromarkt aus. Obwohl der Rückgang von 38 % im Vergleich mit

einen Anstieg von 13,60 €/m² auf 13,70 €/m². Gründe für die Erhö-

2016 überaus deutlich ausfällt, ist das Vermietungsergebnis 2017

hung der Mietpreise sind neben der Angebotssituation die gestiegenen

von ca. 268.000 m² dennoch überdurchschnittlich gut. So übertrifft

Baukosten und Grundstückspreise. Für die kommenden Monate kann

es den 10-Jahres-Durchschnitt um ca. 15.000 m². Im Quartals-

mit einer weiteren Steigerung des Mietpreisniveaus im Bürosektor

vergleich fällt auf, dass das dritte Jahresviertel mit ca. 107.000 m²

gerechnet werden. Neubauprojekte werden kurz- oder mittelfristig

das stärkste war. Dahinter folgt das erste Quartal mit ca. 75.000 m².

zu keiner Entspannung des verfügbaren Flächenbestandes führen,

In den Quartalen zwei (ca. 41.000 m²) und vier (ca. 45.000 m²) wurde

da diese bereite einen hohen Vorvermietungsstand vorweisen. Die

hingegen der geringste Flächenumsatz erzielt. Stuttgarts maßgeb-

beiden größten Anmietungen entfallen 2017 auf Daimler. Zum einen

liches Problem bleibt das Missverhältnis zwischen der unverändert

gab der Konzern einen Eigennutzerdeal in einem geplanten Neubau in

großen Nachfrage und dem viel zu geringen Büroflächenangebot.

Leinfelden-Echterdingen bekannt und zum anderen wurden ca. 11.500 m²

Auch im Verlauf des vierten Quartals ist der Leerstand erneut

in Stuttgart-Vaihingen angemietet. Der drittgrößte Mietvertrag wurde

Büromieten, Office Rents

zurückgegangen und beträgt nunmehr nur noch ca. 167.000 m². Bei

von CMS Hasche Sigle mit ca. 11.300 m² im Projekt Calwer Passage

Stuttgart 2013-2017

einem Gesamtflächenbestand von ca. 7,8 Mio. m² entspricht dies

der Ferdinand-Piëch-Holding unterschrieben. Aktivste Branchen

einer Leerstandsquote von 2,1 %. Bedingt durch die immer dramatischer

waren der Industriesektor, der Beratungsbereich sowie die IT-Branche.

werdende Flächenverknappung erscheint für 2018 eine Vermie-

Anmietungsstärkste Stuttgarter Bürolage war durch die Daimler

tungsleistung von bis zu 250.000 m² realistisch.

Eigennutzung Leinfelden-Echterdingen. Dahinter folgen der Teilmarkt
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Vermietungsleistung in 1.000 m², Take-up in 1,000 sqm
10-Jahres-Durchschnitt, 10 year average

Die Spitzenmiete erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal von 24,00 €/m²

Vaihingen/Möhringen sowie die Stuttgarter City.

Letting performance held back by lack of
office space in Stuttgart

Prime rent reaches record level

As forecast during the course of the year, after two successive record-

The prime rent rose from €24.00/sqm in the previous quarter to

breaking years the Stuttgart office market failed to reach a new record

€24.30/sqm, the highest ever achieved in Stuttgart. The average rent

in 2017. Despite a significant fall, of 38% compared to 2016, letting

rose from €13.60/sqm to €13.70/sqm. The reasons for the rising rents

take-up of 268,000 sqm in 2017 was still some 15,000 sqm above the

were the deteriorating supply situation and the increase in building

10-year average. What stood out was that the third quarter was the

costs and land prices. It is expected that office rents will continue to

strongest, with take-up of 107,000 sqm, followed by the first quarter

grow over the coming months. New-build projects will not alleviate

Büroflächenleerstand, Vacancy

with 75,000 sqm. Take-up was lowest in the second (41,000 sqm) and

the lack of available space over the short to medium-term, as a high

Stuttgart 2013-2017

fourth quarters (45,000 sqm). Stuttgart’s main problem continues to

proportion of this space is already prelet. The two largest lettings in

be the disparity between the sustained high demand and the wholly

2017 were both to Daimler. The group began by announcing an owner-

insufficient supply of office space. Vacancy fell again during the

occupier deal in a planned new-build in Leinfelden-Echterdingen; the

fourth quarter to its current level of just 167,000 sqm. Based on a

second was a letting of 11,500 sqm in Stuttgart-Vaihingen. The third

total office stock of 7.8million sqm, this equates to a vacancy rate of

largest signing was the letting of 11,300 sqm to CMS Hasche Sigle in

2.1%. A letting performance of up to 250,000 sqm appears realistic

the Calwer Passage project developed by Ferdinand-Piëch-Holding.

for 2018 due to the increasingly worrying scarcity of space.

The most active sectors were manufacturing, consultancies and the

Spitzenmiete in €/m², Top-rent in €/sqm
Durchschnittsmiete in €/m², Average rent in €/sqm

IT sector. The most active office submarket in Stuttgart was LeinfeldenEchterdingen due to Daimler’s owner-occupier deal. This was followed
Leerstandsquote in %, Vacancy rate in %
Leerstand in 1.000 m², Vacancy in 1,000 sqm

by the Vaihingen/Möhringen submarket and Stuttgart City Centre.
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